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Iv. Therapeutische Mittheilungen.
Beitrag zur Therapie des Lupus erythematodes discoïdes.

Von Dr. E. Volimer, Bad Kreuznach.
1\1itte Mai consultirte mich ein Herr aus C. wegen eines ausge-

dehnten Ausschiages auf Nase und Wangen , der leicht durch seine aus-
gesprochen schmetterlingsartige Gestalt, durch die zahlreichen atrophi-
sehen, centralen Stellen, durch reichliche Auflagerung von weisslichgeiben
Schüppchen als Lupus erythematodes zu erkennen war, und zwar als jene
Form der Krankheit, die zuerst von Kaposi als Lupus erythematodes
discoïdes angesprochen worden ist. Die Krankengeschichte ergab kurz
folgende Hauptpunkte:

Patient, ein starker Vierziger, war bis zum November vorigen Jahres
stets gesund gewesen, mit Ausnahme einer Fractur beider Unterarme,
die er sich bei Gelegenheit eines Reiseunfalls zugezogen hatte. Im No-
vember vorigen Jahres zeigte sich auf dem rechten Nasenflügel eine
intensive, kreisförmige Röthe, die zu einem flachen Geschwür mit cen-
traler Vernarbung führte, das sich au der Peripherie weiter ausdehnte
und bald Thalergrösse erreichte. Während diese geschwilrige Stelle wie
aus zahlreichen kleinen Geschwürchen zusammengesetzt erschien, traten
am linken Oberarm zwei geröthete und schuppende Stellen auf. Patient
consultirte bald die erste dermatologische Autorität Rheinlands, Herrn
Geheimrath Prof. Dr. Doutrelep ont in Bonn, der. wie Patient mir
sagte, schon damals die Diagnose auf Lupus erythematodes im Gesicht
und Psoriasis am Arme stellte. Patient begab sich aber nicht in die ihm
angerathene Behandlung, sondern schob die therapeutischen Maassnahmen
auf und suchte erst im Mai Hülfe bei mir.

Der Status praesens war dann folgender: Die Haut über Nase und
beiden Wangen ist in eine grosse, rothe, mit zahlreichen, wie mit einem
Locheisen herausgesehlagenen Defecten versehene Fläche verwandelt, auf
der zahlreiche gelblich weisse Schüppehen lagern. Die Nase ist im
ganzen, besonders aber an der Spitze, unregelmässig geformt und durch
viele kleine Einsenkungen verunstaltet. Auf den Wangen erstreckt
sieh die Röthung und atrophische Schrumpfung bis über die Mitte beider
Jochbeine, verliert sieh nach unten etwa in Mundhöhe, ergreift mit lieber-
gehung von nur kleinen, intacten Hautstellen die Oberlippe, die Schleim-
haut derselben und das Zahnfleisch des harten Gaumens, das bis zum
weichen Gaumen aufgeweicht und geschwürig zerfallen ist. Am linken
Oberarm, in der Mitte des Biceps befinden sich zwei circa fünfmarkstück-
grosse Psoriasisfiecken, auffallenderweise auf der sonst selten primär
befallenen Beugeseite, eine Localisation der Psoriasis, die ja aber auch
von K ap o si in der Wiener dermatologisehen Gesellschaft in der Sitzung
vom 20. März dieses Jahres als letzthin häufiger beobachtet angegeben
wurde.
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Was war nun zu thun? Gegen die Psoriasis war die Therapie ja
gegeben, und ich bin zur Vertreibung der wenigen Stellen mit 1O°/0iger
Salicyllanolinsalbe, mit Kreuznacher Mutterlaugebädern und Inj ection von
Natrium arsenicosum subcutan ausgekommen. Dem ausgedehnten Lupus
erythematodes aber, der dem Patienten das Leben unleidlich machte und
namentlich durch die Schleimhautaffection jeden Bissen vergällte, stand
ich zunächst rathlos gegenüber. Bestimmter Erfolg liess sieh ja bei keiner
Therapie voraussagen. Der Patient gab sich aber vertrauensvoll in meine
Hand, und so wurde zunächst der gescliwürige Zerfall des harten Gaumens
bei Chloroformnarkose, zu welcher mir Herr College Dr. Steppetat aus
Kreuznach freundliehst assistirte, mit dem Paquelin in Angriff genommen.
Als sich der erste Schorf abgestossen hatte, wurde mit SO°/oiger Milch-
säure jeden Tag diese Stelle gepinselt. Bei dieser Therapie trat in
circa drei Wochen völlige Heilung ein , gleichzeitig aber wurde auch das
Gesicht tractirt. Zur Hebung der Röthung und Atrophie im Gesichte sind
in den Lehrbüchern bei Besprechung der Therapie des Lupus erythema-
todes manche Mittel angegeben, aber es wird ausdrücklich betont, dass
der Erfolg ein unsicherer sei. So suchte ich, nachdem ein Versuch, mit
Milchsäure auch die äussere Haut zu behandeln, nur zu stärkerer Röthung
und zu Klagen über Schmerz von seiten des Patienten geführt hatte,
nach einem neuen besseren Mittel und verfiel auf die in ihren Wirkungen
bei der Acnetherapie ja rühmlichst bekannte Lassar'sche Schälpaste.
Im Gegensatze zu der zerstörenden Wirkung der sonst wohl gebrauchten
Mittel, wie der Arsenikpaste, der Trichloressigsäure oder des Paquelin-
sehen Flachbrenners schien mir die schwache reactive Entzündung, die
der Auflagerung von Lassar'scher Paste folgt, wünschenswerther, und
ich überlegte, ob nicht auch die atrophischen Stellen durch dies
Mittel zur Regeneration gebracht werden könnten. -- Den theoretischen
Erwägungen entsprach der praktische Erfolg. Als der Patient nach fünf-
wöchentlicher Behandlung entlassen wurde, war er zwar wohl noch durch
seinen Lupus erythematodes gezeichnet, aber nicht mehr entstellt. Die
narbigen Vertiefungen waren ausgeglichen und das Niveau der Gesichts-
haut wieder ein continuirliches. Bei der Therapie mit der Lassar'scheii
Paste hat mich das Unna'sche Quecksilberpflastermull sehr unterstützt,
das ich immer Abends auflegen liess. Jeden Morgen aber liess ich eine
Stunde die Lassar'sche Paste anwenden, und der dieser Auflagerung fol-
genden reactiven Entzündung möchte ich es zuschreiben, dass das Gesicht
wieder zurecht modellirt worden und der Process, sowohl was Extensität
al was Intensität angeht, erheblich beschränkt ist.

Die Seltenheit der in Frage kommenden Affection ist der Grund,
dass ich diese Beobachtung gleich veröffentliche, denn es ist zweifelhaft,
ob mir bald ein ähnlicher Fall wieder zur Behandlung kommt. Soweit
mir die Litteratur über die Therapie des Lupus erythematodes bekannt
ist, ist dies das erste Mal, dass gegen ihn die Lassar'sche Paste ange-
wandt ist. Möchte der nächste Fall, von Collegen in dieser Weise be-
handelt, auch ein zufriedenstellendes Resultat ergeben.

- Guthrie Rankin, Chronic gastric ulcer and its treatment
by papain. The Lancet, 1895, No. 3728, Seite 333.

In zehn Fällen von chronischem Magengeschwür wandte Verfasser
Pillen von Papain, combinirt mit Eisen und Cannabis indica in verschie-
denen Mischungsverhältnissen an und war mit dem Erfolg sehr zufrieden.
In neun Fällen wurde eine dauernde Besserung und selbst Heilung er-
zielt. Ein Fall starb. Es fanden sich mehrere Tvlagengeschwüre, die
in guter Ueberhautung begriffen waren. Diese sind auf Rechnung des
Papains gesetzt. Das Papain soll durch die Auflösung der todten Krebs-
partikel das Geschwür reinigen und schnellste Vernarbung bringen. Auf
Fissuren und liJicerationen der Zunge gestrichen, bewirkt es schnelle
Heilung. Zugleich soll es in gewissem Grade antiseptisch und tonisch
wirken und an verdauender Kraft alle Fermente übertreffen. Das Eisen
wurde wegen der gleichzeitigen Anämie, die Cannabis indica als Stoma-
chicum und Sedativuni für den Magen gegeben. Ob vielleicht der gün-
stige Erfolg dem Papain zu danken ist, lässt sich aus der Mittheilung
nicht ersehen, da ausser den drei hier angeführten Mitteln stets noch
zahlreiche andere, wie Wismuth u. s. w. gegeben wurden. Stets wurde
die Therapie auch noch durch Bettruhe und rein flüssige Diät vervoll-
ständigt. E. Sehrwald (Freiburg).

- lieber die Wisntutlibehandlniig des runden lUngengesehwilrs
berichtet Nicolas Savelieff aus der III. medicinischen Klinik und Uni
versitäts-Poliklinik in Berlin. Die Behandlung bestand in der Einnahme von
10 gWismuth, suspendirt in 200 gWasser, die mehrere Wochen lang Morgens
nüchtern genommen wurden. Im ganzen wurden zehn Fälle der Behand-
lung unterworfen. In einem Falle (Carcinoma ex ulcere) wurde wenigstens
schmerzstillende Wirkung erzielt. Bei zwei anderen (vermuthliches Car-
cinom, Ulcus bei einer Hysterischen) war der Erfolg ein mässiger. In
allen anderen Fällen wurde fast vollständiges Verschwinden aller belästi-
genden Symptome herbeigeführt. Verfasser bezeichnet nach seinen Er-
fahrungen die Wismuththerapie mit grossen Dosen als das souveräne Ver-
fahren für ambulante Ulcusfälle. (Therap. Monatshefte, October 1894.)

- Das Lactophenin hat sich nach Untersuchungen von H. Strauss
auf der Giessener Klinik als ein zuverlässiges, den Patienten fast gar
nicht belästigendes Fiebermittel erwiesen, von dem bisher üble Neben-
wirkungen nicht beobachtet worden sind. Beim Typhus empfiehlt es sich
besonders durch seine beruhigende Wirkung auf das Nervensystem. Als
Antineuralgicum und Sedativum steht es den bisher gebräuchlichen Mitteln
nicht nach. Seine Wirksamkeit scheint auf seinem Gehalt an Phenetidin
zu beruhen (1 g Phenacetin enthält 76, 1 g Phenokoll 70, 1 g Lactophenin
65, 1 g Malakin 50 °/ Phenetidin). (Therap. Monatshefte, October 1894.)

H. Citron (Berlin).
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